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„Glückseliges“ Leben
Psalm 1,1-3
Glückselig sein ist nicht ein diffuses Wohlgefühl. Wer glückselig ist,
lebt ein erfülltes, intensives Leben und erlebt gleichzeitig eine vollkommene innere Ruhe. Es ist ein Leben, das wirklich gelebt wird. Es
ist weder öde und langweilig noch ist es gehetzt und gestresst. Es ist
erfüllt, intensiv und gleichzeitig geprägt von einer vollkommenen inneren Ruhe. Nun fragt sich: Wer ist denn schon glückselig? Gott ist
glückselig! Und die gute Nachricht ist, dass die Beziehung von Menschen zu Gott hat zum Ziel hat, den Menschen auch an seiner Glückseligkeit teilhaben zu lassen.
Im Psalm ist das Versprechen von Glückseligkeit an eine Entscheidung geknüpft (Vers 1).
Glückselige Menschen hören den Rat von Gottlosen gar nicht, weil sie
woanders zuhören. Glückselige Menschen laufen nicht auf dem Weg
der Sünder, ja sie stehen nicht einmal am Rand des Wegs herum, weil
sie sind anderswo sind; nämlich auf dem Weg von Gott. Glückselige
Menschen sitzen nicht mit den Spöttern und lachen als Zuschauer
über andere, denen es nicht gutgeht. Sie sind bei den Verspotteten und
stehen ihnen bei und – sind manchmal auch selber die Verspotteten.
Der glückselige Mensch ist woanders, nämlich ganz nah am Wort Gottes und damit ganz nah bei Gott selbst (Vers 2).
Er ist nicht Zuschauer wie die Spötter, sondern Zuhörer – er hört Gott
zu. Und das ist seine Freude, so sehr, dass er über das Wort Gottes
nachsinnt, darüber meditiert Tag und Nacht.
Das Wort "Gesetz" müsste man korrekterweise mit "Weisung" übersetzen. Es ist Weisung, Wegweisung zu einem glückseligen Leben.
Wenn wir Gottes Wort lesen, darüber nachdenken und es leben, dann
macht das etwas mit uns, dann verwandelt es uns, dann erleben wir
Gott selbst. Gott, der dieses glückselige Leben mit uns teilen will.
Dann beginnen wir ein Leben einzuüben, das erfüllt, intensiv und
gleichzeitig von einer vollkommenen Ruhe geprägt ist.
Dieser Mensch ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der sei-

ne Frucht bringt zu seiner Zeit, und dessen Laub nicht verwelkt; alles,
was er tut, gelingt. (Vers 3)
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Ich aber bin wie ein Olivenbaum, der im Hause Gottes gepflanzt ist. Ich
verlasse mich für immer auf Gottes Gnade.
Psalm 52,10
Die Gottesfürchtigen werden gedeihen wie Palmen und wachsen und
stark werden wie die Zedern auf dem Libanon. Denn sie sind im Hause
des Herrn gepflanzt und blühen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch
im hohen Alter werden sie Frucht bringen und werden grün und lebendig bleiben.
Psalm 92,13-15
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